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1. Innovation, Zielsetzung und Verstetigung 

1.1. Bedeutung der Innovation 

Chronische Erkrankungen zählen zu den häufigsten und gesundheitsökonomisch 

bedeutsamsten Gesundheitsproblemen in Deutschland und beeinflussen insbesondere die 

Lebensqualität, Arbeitsfähigkeit und Mortalität.1 

Gravierende Erkrankungen im erwerbsfähigen Alter haben umfangreiche Auswirkungen nicht nur 

auf den Betroffenen selbst (Verlust des Arbeitsplatzes, Armutsrisiko), sondern auch für die 

Gemeinschaft der Versicherten (entgangene Beiträge zur Sozialversicherung). Die Folge sind 

auf die Gesellschaft entfallende Kosten für die Gesundheitsversorgung,  krankheitsbedingte 

Fehlzeiten sowie  vorzeitige Erwerbsminderung2. Bis dato liegt der Anteil der Rentenzugänge 

wegen verminderter Erwerbsfähigkeit in Deutschland bei über 20% aller 

Versichertenrentenzugänge. Rund 40% der Neuzugänge haben wiederum im Jahr vor dem 

Leistungsfall Arbeitslosengeld oder Grundsicherung (ALG II) bezogen3. Auf der anderen Seite 

haben im Jahr 2011 59,6 % der Männer und 52,7 % der Frauen, für die 

erwerbminderungsbedingte Rentenzugänge festgehalten wurden, im Vorfeld keine 

Rehabilitationsmaßnahme erhalten4.  

Das Modellvorhaben „SERVE“ geht spezifisch auf die oben genannten Bedarfe ein. Patienten, 

die bestimmte gesundheitliche Risikofaktoren aufweisen, werden frühzeitiger als bisher mit Hilfe 

eines Screenings durch Hausarzt / DRV / Jobcenter / Arbeitsagentur erfasst. Mit Hilfe eines 

virtuellen, multidisziplinären „Sozialmedizinischen Kolloquiums“ (SMK) sollen diese Patienten 

zielgerichteten Maßnahmen zugeführt werden, die im Bedarfsfall über den gesetzlichen 

Leistungskatalog hinausgehen. Im SMK beraten die räumlich voneinander entfernten Mitglieder 

(Hausarzt, Sozialmediziner, Jobcenter, Arbeitsagentur und DRV Hessen) des Kolloquiums im 

virtuellen Raum (mit Hilfe telematischer Konzepte „eCollaboration“) über passgenaue Leistungen 

für den in die Fallkonferenz eingebrachten Patienten.  

Für Patienten mit besonderen Problemlagen (z.B. Depression) besteht innerhalb von SERVE 

zudem die Möglichkeit, eine individuelle Betreuung durch ein Case Management („SERVicE-

Person“) anzubieten. Durch eine enge persönliche Begleitung soll ein nachhaltiges 

Gesundheitsbewusstsein geschaffen werden. 

                                                           
1 (Robert Koch Institut, 2018) 
2 (Mittag, Reese, & Meffert, 2/2014) 
3 (Deutsche Rentenversicherung (DRV), 2012a) 
4 (Deutsche Rentenversicherung, 2012) 
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SERVE soll erproben, ob mit den oben genannten Modulen das Risiko einer vorzeitigen 

krankheitsbedingten Erwerbsminderung reduziert werden kann. 

In der täglichen Praxis stellt sich die Problematik, dass  der Patient für den Sozialleistungsträger 

erst auffällig wird, wenn er einen Erwerbsminderungsrentenantrag stellt. In dieser Phase 

kommen jedoch viele Hilfestellungen zu spät, da das Krankheitsbild bereits chronifiziert ist bzw. 

die Patienten das Vertrauen in die eigene Erwerbsfähigkeit verloren haben. Die Entscheidung für 

den Bezug einer Erwerbsminderungsrente ist, aus Sicht des Patienten, meist gefallen.  

Eine weitere Problematik der aktuellen Versorgung besteht darin, dass der Patient die 

notwendigen Hilfestellungen zur Antragstellung nicht erhält und die Rückmeldung im 

Antragsverfahren zur Rehabilitationsleistung z.T. sehr langwierig ist. Dies schreckt viele 

Patienten, aber auch Hausärzte ab, dieses Verfahren konstruktiv und frühzeitig einzuleiten. 

Angesichts der demografischen Entwicklung, einer Veränderung des Morbiditätsspektrums - vom 

akuten zum chronischen Krankheitsgeschehen – sowie einer zunehmenden Komplexität der 

Behandlungsfälle infolge von Multimorbidität und Polypharmazie gewinnen 

sektorenübergreifende Präventions- und Versorgungskonzepte  sukzessive an Bedeutung.  

Durch das hier vorgestellte Modellverfahren SERVE besteht die Möglichkeit, dem Patienten, 

bereits lange bevor er einen Antrag auf Erwerbsminderungsrente stellt, Professionen 

übergreifende Hilfestellungen aufzuzeigen und anzubieten. Diese erreichen den Patienten in 

einer sensiblen Übergangsphase, noch bevor eine Chronifizierung eintritt und in der, aufgrund 

seines persönlichen Kontextes, mit einer besseren Akzeptanz und Adhärenz für die angebotenen 

Leistungen zu rechnen ist. In dieser frühen Phase können nachhaltige Maßnahmen von der 

Primärprävention bis hin zur Rehabilitation angestoßen werden, die der Erwerbsminderung 

entgegenwirken. 

Das Identifizieren der entsprechenden Patienten erfolgt in diesem Projekt frühzeitiger als bisher 

unter anderem über die Hausärzte, die aufgrund ihrer erlebten Anamnese, ihres 

Vertrauensverhältnis zum Patienten und als Koordinatoren der Gesundheitsversorgung für die 

Früherkennung einer Erwerbsminderungsgefährdung besonders geeignet sind. Sie sind im 

geplanten Modellvorhaben dementsprechend als Lotsen durch das Versorgungssystem tätig. 

Besonders innovativ ist hierbei, dass Sie den Kontakt zum Sozialmedizinischen Kolloquium 

(virtuellen Fallkonferenz), als eine der besonderen Innovationen von SERVE, herstellen. 

Zusätzlich kann eine Detektierung der Patienten über Jobcenter und/oder die Agentur für Arbeit 

erfolgen. 

So werden Patienten frühzeitig mit Ihren Beeinträchtigungen bzw. Bedarfen im Sinne von 

„Prävention vor Reha vor Rente“ erfasst und entsprechenden Unterstützungsmaßnahmen 
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zugeleitet. Zudem werden durch gezielte Maßnahmen die behördlichen Antragsverfahren 

erleichtert. Trotzdem bleibt der einsteuernde Hausarzt  / Jobcenter / Arbeitsagentur erster 

Ansprechpartner für den Patienten, was der Akzeptanz und dem Fortgang von Hilfestellungen 

zuträglich sein dürfte. Fernerhin besteht die Möglichkeit durch die enge Kooperation der 

Leistungsträger deren Zusammenarbeit über die Rechtskreise und Sektoren hinaus zu 

optimieren. 

Als Zielgruppe nimmt SERVE Personen ab 40 Jahren mit muskuloskelettalen, psychiatrischen 

und onkologischen Gesundheitsproblemen in den Fokus.  

Die Zielgruppendefinition basiert auf eigenen Analysen5 und Erfahrungswerten der DRV Hessen 

im Hinblick auf Indikation und Altersstruktur von Patienten, die in Hessen einen Antrag auf 

Erwerbsminderungsrente gestellt haben. In diesen Analysen sehen wir einen Anstieg der EM-

Rentenanträge von 40% in der Altersgruppe der Patienten < 50 Jahre im Vergleich zu den 

Patienten < 40 Jahre. 

Aufgrund der unterschiedlichen Versorgungsstrukturen zwischen Stadt und Land, von denen die 

Antragsteller einen Einfluss auf die beschriebene Fragestellung erwarten, erscheint es sinnvoll, 

zwischen diesen beiden Regionen zu differenzieren. Aus diesem Grunde soll SERVE  Patienten 

aus einer ländlichen Region (Marburg-Biedenkopf) sowie einer städtischen Region (Frankfurt) 

rekrutieren. Die Wahl der Region Marburg-Biedenkopf erfolgte aufgrund der engen Kooperation 

der Gesundheitsträger in dieser Region. Darüber hinaus ist die Region Vorreiter in der 

Umsetzung des hessischen Präventionsplans. Innerhalb des hessischen Präventionsplans ist 

das Jobcenter Marburg Moderator in dem Projekt „Gesund bleiben mitten im Leben“ und verfügt 

über geschulte Rehafachberater, so dass die Struktur des beantragten Projektes auch in diesem 

Bereich schnell umgesetzt werden kann.  

Die Region Frankfurt am Main bietet sich als strukturstärkste Region Hessens und auf Grund der 

hohen Bevölkerungsdichte als ideale urbane Vergleichsregion zur ländlichen Struktur an. 

In Anbetracht der hohen prognostischen Bedeutung vorausgegangener Bezüge von 

Arbeitslosengeld oder Grundsicherung (ALG II) stellen ALG II-Bezieher eine wichtige Zielgruppe 

des hiesigen Modellvorhabens dar. Die Kooperation u. a. mit den Jobcentern / Arbeitsagenturen 

Marburg und Frankfurt verbessert die Handlungsmöglichkeiten der DRV Hessen, auf die o.g. 

Zielgruppe im Sinne einer gesundheitlichen Chancengleichheit gezielt zugehen zu können und 

ihnen frühzeitig passgenaue Hilfestellungen zukommen zu lassen, um einer Erwerbsminderung 

entgegenzuwirken. Sie verknüpft die Kompetenzen von Leistungsträgern im Sinne des 

                                                           
5 (DRV-Bund, 2017) 
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Projektziels und fördert die vom Gesetzgeber im Präventionsgesetz geforderte kooperative 

Zusammenarbeit.  

Aus den Zahlen zur Inanspruchnahme von Rehabilitationsleistungen vor einer 

Erwerbsminderungsrente ist abzuleiten, dass in diesem Zusammenhang eine 

Zugangsproblematik zu Maßnahmen der Rehabilitation und Prävention besteht. SERVE erprobt 

neue Zugangswege, indem neben den Hausärzten, der ärztliche Dienst der Jobcenter und 

Arbeitsagenturen frühzeitig das entsprechende Versichertenkollektiv auf das Vorliegen eines 

Erwerbsminderungsrisikos screenen und im Bedarfsfall (auffälliges Screening Ergebnis) an das 

sozialmedizinische Kolloquium weiterleiten. Dieses berät wiederum interdisziplinär über die 

bestmöglichste und effektivste Hilfestellung für die Versicherten im Sinne einer 

patientenorientierten Versorgung. 

SERVE strebt eine Verbesserung des Schnittstellenmanagements und Informationsaustauschs 

zwischen den Sektoren der Sozialversicherungsträger (GKV, GRV, Jobcenter etc.) sowie der 

Leistungserbringer (z.B. Hausärzte etc.) durch das Sozialmedizinisches Kolloquium (SMK) an. 

Die kollegial getroffene Entscheidung des Kolloquiums über das ganzheitliche 

Behandlungskonzept, unter Berücksichtigung der Präferenzen des Versicherten (Partizipation), 

ist „akkurater und effektiver“ als die Einzelentscheidung eines Behandlers und soll ermöglichen, 

die Versorgungsqualität der Versicherten zu verbessern und Synergien zu heben.6 Auf Basis 

eines Beschlusses des Sozialmedizinischen Kolloquiums wird ein ineinandergreifender, 

nahtloser Versorgungsprozess mit zum Teil neuen, aber vor allem bedarfsgerechten und 

passgenauen und innovativen Leistungen eingeleitet.  

Als weiteren innovativen Aspekt in SERVE, werden besonders behandlungsbedürftigen 

Patienten (z.B. schwer depressiven Patienten, die häufig nicht in der Lage sind Hilfestellungen 

aktiv anzunehmen) über den gesamten Versorgungsprozess hinweg eine „SERVicEperson“ zur 

Seite gestellt. Die „SERVicEperson“ hat eine vermittelnde Funktion und verknüpft den 

Patientenbedarf mit geeigneten Versorgungsangeboten (Broker-Funktion und Schaffung von 

Gesundheitsbewusstsein beim Patienten). Für den Bereich der Jobcenter erscheint eine 

Unterstützung der Patienten, aufgrund der Charakteristika bzw. besonderen Problemstellungen,  

durch einen SERVE Mitarbeiter generell sinnvoll. 

Das Sozialmedizinische Kolloquium hat zusammengefasst folgende Bedeutung für das 

Gesundheitssystem und den Patienten selbst: 

Ø Frühere und damit effektivere Hilfe für Betroffene  

                                                           
6 (Homayounfar, Lordick, & Ghadimi, 2014) 
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Ø Steigerung der intersektoralen und interdisziplinären Zusammenarbeit der 

Sozialversicherungsträger und Leistungserbringer  

Ø Und somit unkomplizierter und interdisziplinärer Informationsaustausch zwischen 

mehreren Leistungserbringern und Sozialversicherungsträgern, was eine verbesserte 

Versorgung der Patienten ermöglichen sollte 

Ø qualitativ hochwertiges Zweitmeinungsverfahren, was die Qualität der Versorgung 

verbessern sollte 

Ø Freisetzung organisatorischer und ökonomischer Synergieeffekte zwischen den 

Leistungserbringern und den Sektoren7 

Ø Spielraum bei der Verordnung von wissenschaftlich geprüften, aber noch nicht in den 

gesamt Katalog aufgenommenen Rehabilitationsleistungen. 

Ø Bei Bedarf individuelle Betreuung durch SERVicE Person möglich. Unterstützung / 

Begleitung im gesamten Prozess vor- während und nach der Reha Maßnahme 

1.2. Projektziele (smarte Ziele) 

Das Ziel des Modellvorhabens ist, Fälle von vorzeitiger und krankheitsbedingter 

Erwerbsminderung zu verhindern. Dieses Outcome ist jedoch im geplanten Förderzeitraum nicht 

zu realisieren, da die Anzahl der Patienten, die das Outcome innerhalb des Förderzeitraums 

erreichen würden, zu gering ist. Geeignete Surrogatparameter zur Vorhersage von 

Beeinträchtigungen der Arbeitsfähigkeit bei einer vergleichbaren Zielgruppe wurden in einem 

Cochrane-Review zum Thema zusammengefasst.8 Basierend auf diesen Analysen und im 

Hinblick auf eine Vergleichbarkeit der Daten wurden für die vorliegende Studie die kumulierten 

Arbeitsunfähigkeitszeiten im Follow-up gewählt. Die primäre Zielgröße des hiesigen 

Modellvorhabens liegt somit in den kumulativen Arbeitsunfähigkeitszeiten eines Jahres 

gemessen ab 3 Monate nach dem Zeitpunkt des SMK. Die Arbeitsunfähigkeitszeiten werden 

durch eine Anfrage bei der entsprechenden Krankenkasse erfasst. Ein Einverständnis des 

Patienten zu dieser Abfrage muss vorliegen. Die Mitarbeit der Krankenkassen ist gesichert. 

Primäre Hypothese: 

Durch die frühzeitige Falldiskussion im sozialmedizinischen Kolloquium sowie die daraus 

initiierten Maßnahmen lassen sich bei den Betroffenen der untersuchten Erkrankungsfelder die 

kumulierten Arbeitsunfähigkeitszeiten eines Jahres mehr senken (< 34 Tage) als bei einer 

Kontrollgruppe von Patienten, die im Rahmen des aktuellen Regelangebotes (therapy as usual) 

                                                           
7 (Schröder, 2010) 
8 (van Vilsteren, et al., 2015) 
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behandelt werden.  

Sekundäre Fragestellungen 

1.) Wie hoch ist der Anteil der Patienten mit Langzeit-Arbeitsunfähigkeit von mindestens 4 

Wochen im 12 Monats-Follow up in der Interventionsgruppe verglichen zur 

Kontrollgruppe?  

2.) Welche Veränderungen zeigen sich im Work Ability Index in der Interventions- vs. 

Kontrollgruppe?  

3.) Wie viel Zeit brauchen die Teilnehmer der Kontroll- und Interventionsgruppe bis zur 

Rückkehr an den Arbeitsplatz (mittlere Dauer vom letzten Arbeitstag bis zum ersten 

Arbeitstag nach Abschluss der Interventions- bzw. Kontroll-Maßnahmen)? 

4.) Wie entwickelt sich die gesundheitsbezogene Lebensqualität, gemessen mit dem SF 36,9 

im Follow up von 12 Monaten von Patienten in der Interventionsgruppe vs. Patienten der 

Kontrollgruppe?  

5.) Wie bewerten die Ärzte der Interventionsgruppe die Arbeit mit dem sozialmedizinischen 

Kolloquium und daraus resultierende Maßnahmen? (qualitative Interviews)  

6.) Welche Patienten profitieren in der Interventionsgruppe am besten von den Maßnahmen 

(Alter, Geschlecht, Krankheitsbild und ggf. -stadium, Stadt-/Landversorgung)? 

(Bewertung auf Basis von Regressionsanalysen) 

7.) Welche Interventionen werden von den Patienten besonders gut angenommen 

(Teilnehmerraten, Abbruchraten und Rate ausgefallener Interventionstage) und welche 

Interventionen korrelieren in besonderer Weise mit niedrigeren Arbeitsausfallzeiten nach 

Abschluss des Modellvorhabens? Gibt es einzelne prä- oder post-Reha-Intervention(en), 

die besser geeignet sind als andere, um eine Senkung der durchschnittlichen 

Arbeitsunfähigkeitszeiten zu erreichen? (Auswertung in Subgruppenanalysen und 

multivariaten Verfahren) 

Langfristige Zielsetzung / Hypothese: 

Durch die frühzeitige Falldiskussion im sozialmedizinischen Kolloquium sowie die daraus 

initiierten Maßnahmen reduziert sich bei den Betroffenen der untersuchten Erkrankungsfelder die 

Anzahl der Anträge auf Erwerbsminderung in den folgenden 5 Jahren mehr als bei einer 

Kontrollgruppe von Patienten, die im Rahmen des aktuellen Regelangebotes (therapy as usual) 

behandelt werden.  

                                                           
9 (Bullinger, Kirchberger, & Ware, 1995) 
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Diese Langfrist-Hypothese kann im Zeitrahmen des Modellvorhabens nicht abschließend 

beantwortet werden und ist einer weiteren Analyse nach einer Laufzeit von 5 und 10 Jahren, 

vorausgesetzt die Studienteilnehmer geben ihr Einverständnis für eine Verabfolgung, im oben 

genannten Zeitraum, zu überprüfen. Diese Analysen werden eigenständig durch die DRV 

Hessen durchgeführt und finanziert.  

1.3. Beschreibung der Innovation 

Das Modellvorhaben SERVE soll prüfen, ob durch die Einrichtung eines virtuellen, also digitalen 

beziehungsweise telemedizinischen Sozialmedizinischen Kolloquiums Patienten, die aufgrund 

einer Gesundheitsstörung in eine komplexe berufliche Problemlage geraten und somit einen 

Antrag auf Erwerbsminderungsrente stellen könnten, frühzeitiger erfasst werden können. 

Gleichzeitig soll diesen Menschen durch eine individuelle bedarfsgerechte Betreuung eine 

frühere und damit effektivere Hilfestellung an die Seite gestellt werden, um durch die höhere 

Effizienz der Maßnahmen und die verbesserte Nachhaltigkeit Fälle von vorzeitiger und 

krankheitsbedingter Erwerbsminderung zu verhindern. 

Die Innovation innerhalb des vorgestellten Projektes besteht aus folgenden Punkten: 

1.3.1. Präventives Screening 

Die frühzeitige Identifizierung dieser Patienten soll durch ein Screening erfolgen, welches nicht 

wie üblich nur im beruflichen Kontext sondern im Rahmen der Hausarzt Praxis erfolgt. 

Für das Screening wird der Work Ability Index, entsprechend der nationalen Versorgungsleitlinie 

eingesetzt.10  

Darüber hinaus sollen auch das in der Modellregion Frankfurt am Main oder Marburg-Biedenkopf 

örtlich ansässige Jobcenter und die jeweilige Arbeitsagentur in das Screening involviert werden. 

Das örtliche Jobcenter und  die jeweilige Arbeitsagentur sind zuweisungsberechtigt und können 

entsprechende Kunden mit gesundheitlichen Einschränkungen und Patienten für das Screening 

und die Betreuung durch das Sozialmedizinische Kolloquium anmelden.  

1.3.2. Sozialmedizinisches Kolloquium 

Durch ein digitales Sozialmedizinisches Kolloquium besteht im Anschluss an ein auffälliges 

Screening die relativ einfache Möglichkeit des Zuweisers (Hausarzt, Jobcenter, Arbeitsagentur), 

                                                           
10 Bethge, M., Radoschewski, F., & Gutenbrunner, C. (2012). The work ability index as a screening tool to identify the need for rehabilitation: 

longitudinal findings from the secon german sociomedical panel of employees. J Rehabil Med 44, pp. 980-987. 
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sich kompetente Hilfe von entsprechendem Fachpersonal (Sozialmediziner der 

Rentenversicherung) und verschiedenen Leistungsträgern (Jobcenter, Arbeitsagenturen) zu 

holen. Gleichzeitig bleibt der Zuweiser als „Ansprechpartner für den Patienten“ und als „Lotse“ 

im Prozess erhalten.  

Das digitale Sozialmedizinische Kolloquium bietet darüber hinaus die Möglichkeit sehr schnell 

und ohne langwieriges Antragsverfahren, Hilfen zu empfehlen.  

1.3.3. SERVicE-Person (SGB VI) bzw. SERVE Mitarbeiter (SGB II) 

Darüber hinaus ist angedacht, dass Patienten, die als Hochrisikopatienten, z.B. auf Grund einer 

schweren Depression, auffällig werden, einen zusätzlichen Betreuer (SERVicE-Person) an die 

Seite gestellt bekommen, da davon auszugehen ist, dass der Hausarzt nicht über die zeitlichen 

Ressourcen verfügt, eine dann sehr intensive Betreuung dieser Patienten zu gewährleisten. 

Für Patienten aus dem SGB II soll ein SERVE Mitarbeiter, aufgrund der Charakteristika der 

Patienten, den besonderen Problemstellungen und insbesondere auch aufgrund der Erfahrungen 

in den Jobcentern, generell vorgehalten werden (s. auch Explorative Studie). 

1.3.4. Innovative Versorgungsformen 

Fernerhin ist angedacht, dass im Rahmen des Sozialmedizinischen Kolloquiums, so denn die 

Auffassung im Kolloquium herrscht, dass die bisher zur Verfügung stehenden Hilfsmaßnahmen 

(wie z.B. Rehabilitation) nicht greifen, innovative Hilfsmaßnahmen zu empfehlen und zu erproben 

sind.  

Diese könnten beispielhaft wie unten dargestellt aussehen, wobei sich die Antragsteller bei der 

Auswahl auf Maßnahmen, mit vorliegender wissenschaftlicher Evidenz konzentriert haben. 

Inwieweit diese Erkenntnisse für die zu untersuchende Situation tragen, ist ungeklärt, und wird 

innerhalb von SERVE evaluiert.   

Die Angebote „prä-Reha“ oder auch eine „sequentielle Rehabilitation“ werden in 

Rehabilitationskliniken der DRV Hessen durchgeführt. Die Patienten, erhalten möglichst 

wohnortnah eine der oben genannten Maßnahmen und werden nach entsprechender Anmeldung 

stationär und/oder ambulant in den Kliniken behandelt. Die Kliniken sind aufgrund von Projekten, 

z.B. Adipositas Therapie (Betsy Studie der DRV Hessen) aber auch Präventionsprogrammen in 

der Umsetzung solcher Konzepte erfahren und können diese anbieten.  

Die hier angedachten Leistungen sind, mit Ausnahme von 1.3.4.4. bisher nicht im Regel Katalog 

des SGB II und/oder III bzw.  VI enthalten, werden aber auch nicht von anderen Anbietern wie 

z.B. Krankenkassen angeboten. Unter 1.3.4.4. führen wir aus, dass es auch denkbar wäre bereits 
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bestehende Angebote der Rentenversicherung, aber auch des SGB II und/oder III zu einem 

anderen Zeitpunkt durchzuführen. 

Die Finanzierung dieser Leistungen, erfolgt über SERVE. Die kalkulierten Kosten entnehmen sie 

bitte dem beigefügten Finanzplan 

1.3.4.1. Prä-Reha 

Aufgrund der aktuellen Gesetzgebung erfolgt eine Rehabilitationsleistung in der Regel nach einer 

akutmedizinischen Therapie, z.B. einer Operation. 

In der Situation, dass ein Patient aufgrund einer Erkrankung in seiner Leistungsfähigkeit 

eingeschränkt ist und ihm durch eine Operation diese Einschränkung genommen werden könnte, 

er aber aufgrund z.B. einer Lungenerkrankung funktionell nicht operabel ist, besteht aktuell eine 

Versorgungslücke. Aus verschiedenen wissenschaftlichen Untersuchungen ist z.B. für Patienten 

mit einem Lungenkarzinom bekannt, dass eine präoperative Rehabilitation über eine Woche die 

pulmonale Situation derart optimieren kann, dass der Patient mit einem erheblich reduzierten 

Risiko in Hinblick auf Morbidität und Mortalität operiert werden kann.11 12 13 14 

Ähnliche Daten existieren in der Endoprothetik15, in der Prostatakrebs-16 17 und 

Adipositasforschung18. Es ist anzunehmen, dass eine Reduzierung der Morbidität – also dem 

Auftreten von z.B. Komplikationen, mit hoher Wahrscheinlichkeit zu einem schnelleren „Return 

to work“ führt. Eine Evidenz für diese Annahme existiert nicht und soll mit SERVE geschaffen 

bzw. belegt werden. 

1.3.4.1.1. AGIIer 

Ein aus gesundheitlicher Sicht übergreifendes Projekt ist das Projekt “AGIler” (Aktivierende 

Gesundheitsinitiative für Langzeiterwerbslose). Das durch die Sportmedizin Frankfurt am Main 

speziell für schwer erreichbare und z.T. sozialbenachteiligte Personengruppen wie z.B. 

Langzeitarbeitslose entworfene Konzept der strukturierten Bewegungs-Beratung und –

Vermittlung ist wissenschaftlich evaluiert und in seiner Wirksamkeit bestätigt. 

Das Beratungskonzept ist zweistufig aufgebaut: In der ersten Stufe findet eine 

Gruppeninformationsveranstaltung zum Thema Bewegung und Gesundheit statt. Anschließen 

                                                           
11 (Islam, Jiang, Anggondowati, & et al., 2015) 
12 (Jiang, Anggondowati, et al., & Islam, 2015) 
13 (Liu, Zhao, Zhang , & et al., 2015) 
14 (Rodriguez-Larrad, Lascurain-Aguirrebena, Becia-Inchaurregui, & et al, 2014) 
15 (Brown, et al., 2010) 
16 (Campos, et al., 2018 Jun) 
17 (Banzer, Vogt, & Thiel, 2012) 
18 (Stokmans, Pouwels, Willigendael, Pouwels, & Nienhuijs, 2014) 
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können Interessierte mit den Beraterinnen und Beratern (erfahrenen Sportwissenschaftler) 

individuale Beratungsgespräche vereinbaren. In diesen Gesprächen können - basierend auf der 

individuellen Lebenslage, Motivation, Vorlieben, Barrieren etc. der Personen - individuelle 

Strategien ausgearbeitet werden, wie ein aktiver Lebensstil erreicht und beibehalten werden 

kann. Zusätzlich können passende Angebote in Sportvereinen vermittelt werden. Die 

Beratungsgespräche können in regelmäßigen Abständen wiederholt werden, um die 

Nachhaltigkeit der Beratung zu erhöhen. Die Beratung zielt darauf ab, die eigenen 

Gesundheitskompetenzen der Beratenen zu erhöhen und ihr Selbstwirksamkeit und 

Selbstwertgefühl zu steigern. 

Die Ergebnisse zeigen, dass sozialbenachteiligte Gruppen durch den Ansatz erreichbar sind, und 

die Beratung zu einer Erhöhung ihrer körperlichen Aktivität führen kann.19 20 21 

1.3.4.1.2. MISPEX  

Die Frankfurter Arbeitsgruppe um Herrn Professor Dr. Banzer hat gemeinsam mit anderen 

Projektpartner des vom Bundesinstitut für Sportwissenschaften geförderten MISPEX 

(www.mispex.de) Projektes ein multimodales Interventionsprogramm für Patientinnen und 

Patienten mit unspezifischen Rückenschmerz entwickelt. Im Rahmen des Projektes wurden u.a. 

zwei Screening Tools für die Identifizierung von Patientinnen und Patienten mit einem erhöhten 

Risiko für eine Chronifizierung entwickelt. Das von führenden Experten konzipierte zwölfstufige 

„Ran Rücken“ – Trainingsprogramm beinhaltet Perturbationstraining - also das Setzen von 

Störreizen. Das Training benötigt nicht viel Material oder Geräte, weswegen es flexibel in den 

Alltag des Trainierenden integriert werden kann. Das Kurskonzept sieht eine Phase von 3 

Wochen mit angeleitetem Training, gefolgt von einem in "Eigenregie" durchgeführten 

Heimprogramm. Das Minimum liegt bei den meisten Patienten bei zwei Einheiten pro Woche á 

30 Minuten. Das Programm wurde von der Zentralen Prüfstelle Prävention (ZPP) geprüft und als 

Präventionskonzept zertifiziert. Insbesondere im Rahmen einer Verstetigung des SERVE 

Projektes erscheint MISPEX aufgrund der erfolgten Zertifizierung und der damit einhergehenden 

Akzeptanz interessant. 

Die Datenerhebung- und Analyse sind noch nicht abgeschlossen, erste Ergebnisse weisen aber 

auf eine Umsetzbarkeit und Wirksamkeit des Trainingsprogramms hin. 22,23 

                                                           
19 (Banzer, 2016) 
20 (Gabrys, Michallik, Thiel, Vogt, & Banzer, 2013) 
21 (Gabrys, et al., 2012) 
22 (Wippert, et al.) 
23 (Universität Potsdam, 2018) 
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Die Intervention (MISPEX und AGILer)  werden durch den wissenschaftlichen Mitarbeiter und die 

wissenschaftliche Hilfskraft (THM Personalnummer 5 und 6) koordiniert und durchgeführt. Beide 

Personen haben Erfahrung in der Durchführung der Programme AGILer und MISPEX und 

bringen ihre sportmedizinische Expertise im Rahmen der Maßnahmen ein. 

1.3.4.2. Sequentielle Rehabilitation 

Insbesondere aus den Bereichen des chronischen Rückenschmerzes, der Depression aber auch 

der Adipositasforschung existieren Untersuchungen, die zeigen, dass eine sequentielle 

Rehabilitationsmaßnahme (also eine Rehabilitation die nicht 3 Wochen am Stück, sondern 

fraktioniert durchgeführt wird) einen nachhaltigeren Effekt erbringen kann, als eine einmalige 

stationäre Therapie.  

Zudem ist es nicht jedem Patienten möglich (private und/oder berufliche Gründe), eine 3 wöchige 

Therapie durchzuführen. Eine sequentielle Therapie in z.B. 3 Blöcken á 1 Woche, über einen 

Zeitraum von 6-9 Monaten  wäre aber in den meisten Fällen darstellbar. 

Für diese Situationen erscheint den Antragsstellern die Überprüfung der Machbarkeit und 

Effektivität einer sequentiellen Therapie sinnvoll. 

1.3.4.3. Innovative Nachsorgeleistungen 

Die Arbeitsgruppe um Prof. Banzer (Uni Frankfurt) konnte zeigen, dass durch das Angebot eines 

heimatnahen, individuellen Sportangebotes nach der Durchführung einer 

Rehabilitationsmaßnahme die Symptome einer Depression und die Leistungsfähigkeit der 

Patienten verbessert werden können.24 Gleiches gilt für ein entsprechendes Sportangebot bei 

Krebspatienten.25 Somit erscheint den Antragstellern die Etablierung entsprechender Konzepte 

für die angesprochene Personengruppe aber auch für andere Patienten mit psychischen 

Belastungssituation (z.B. bei einem chronischen Schmerzsyndrom) im Hinblick auf die in dieser 

Skizze genannten Ziele sinnvoll.  

Eine weitere Möglichkeit einer sinnvollen wohnortnahen Post Reha Maßnahme ist das Projekt 

„Bewegt bleiben – Rehabilitations-, Präventions- und Breitensport für (ehemalige) 

Krebspatienten/innen“ des DOSB mit dem Landessportbund Hessen e.V. Ziel ist es, die 

bestehenden Netzwerke zwischen Sportvereinen, Ärzten, Rehabilitationszentren und anderen 

Akteuren weiter auszubauen und so mehr (ehemalige) Krebspatienten von den 

Bewegungsmöglichkeiten im Verein zu überzeugen. An die positiven Erfahrungen, die viele 

                                                           
24 (Niederer, et al., 2017) 
25 (Campos, et al., 2018 Jun) 
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Patienten in der Reha mit angepasster Bewegung machen, sollte sich ohne Pause ein 

wohnortnahes Sporttreiben anschließen.26 

1.3.4.4. Durchführung bereits etablierter Maßnahmen zu einem 

anderen Zeitpunkt 

Aktuell können Patienten therapeutische Maßnahmen nur in einer speziellen zeitlichen Sequenz 

erhalten. So kann z.B. eine IRENA Maßnahme erst nach einer Rehabilitation erfolgen. Es besteht 

demgegenüber jedoch die Möglichkeit, dass Patienten die von einer solchen Maßnahme 

profitieren könnten dies auch ohne vorherige Rehabilitation tun würden.  Gleiches gilt für T-

RENA, KARENA, MERENA etc. Darüber hinaus wäre zu prüfen, ob nicht auch andere beruflich 

orientierte Unterstützungsmaßnahmen (wie z.B. Möglichkeiten eines BfW oder Programme der 

Arbeitsagentur) Patienten zugänglich gemacht werden, die formal noch nicht dafür qualifizieren, 

aber im Hinblick auf die Erhaltung der Leistungsfähigkeit davon profitieren. 

1.4. Verstetigung 

Das geplante Projekt beinhaltet nach Auffassung der Antragsteller alle Möglichkeiten einer 

Verstetigung der Versorgung, so die geplante wissenschaftliche Evaluierung einen positiven 

Effekt für die Versorgungsstrukturen und eine positive Kosten-/Nutzenanalyse mit sich bringt. 

Eine Vernetzung der sozialmedizinischen Leistungsträger mit den Hausärzten erscheint 

zukunftsträchtig, insbesondere im Hinblick auf die Möglichkeit eines digitalen 

Sozialmedizinischen Kolloquiums. Hier fühlen sich die Antragsteller durch die positiven 

Erfahrungen, die bei der Einführung von Tumorkolloquien in der Onkologie gemacht wurden, 

inspiriert und bestätigt.27 Fernerhin befürwortet eine Mehrheit der Patienten (75%) so eine 

repräsentative Emnid Umfrage in 2016 eine Digitalisierung in der Gesundheitsversorgung. 28 

In der geplanten Roll-Out Phase werden die Fragen bezüglich einer Verstetigung geprüft und 

Lösungsvorschläge erarbeitet werden. 

Hierbei könnte es sich um folgende Aspekte handeln: 

1) Etablierung SMK 

Die fortschreitende Digitalisierung in der Medizin, wie beim Ärztetag 2018 diskutiert, wird 

zunehmend die Möglichkeit bieten, auch sozialmedizinische Fragestellungen barrierefrei und 

sektorenübergreifend zu bearbeiten und zu beantworten.  

                                                           
26 (Deutscher Olympischer Sportbund, 2018) 
27 (Homayounfar, Lordick, & Ghadimi, 2014)28 TNS Emnid und forsa Umfrage im Auftrag des Verbraucherzentrale 

Bundesverbands 2016 
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Das entsprechende Wissen ist in den Institutionen vorhanden. Die Möglichkeit der digitalen 

Bearbeitung der Fragestellungen ebenso, so dass für eine Verstetigung des Projektes lediglich 

die Infrastruktur des Projektes auf die entsprechenden Träger ausgerollt werden müsste.  

2) SERVicE-Person (SGB VI) bzw. SERVE Mitarbeiter (SGB II) 

Fernerhin erscheint den Antragsstellern die Etablierung einer SERVicE-Person bzw. eines 

SERVE Mitarbeiters, die sich zwischen den Sektoren im Sinne der Patienten bewegt, innovativ 

und dauerhaft erfolgreich, da über die Etablierung dieser Funktion die Schnittstelle zwischen 

Akut- und Sozialmedizin gelingt und die Angebote beider Sektoren effektiver im Sinne der 

Patienten genutzt werden können. 

Die entsprechenden Positionen könnten, nach einem positiven Ergebnis der Studie, von der 

Rentenversicherung, z.B. im Rahmen des Fallmanagements bei Leistungen zur Teilhabe,  

eingeführt werden. Eventuell ist zu prüfen, inwiefern durch rechtliche Vorgaben die Kompetenzen 

der SERVicE-Person bzw des SERVE Mitarbeiters in den verschiedenen Sozialgesetzbereichen 

gestärkt werden kann. Hierbei können Erkenntnisse aus dem bundesweiten Rehapro Antrag 

„Koordination individueller Teilhabe (KIT)“ genutzt werden. 

3) Innovative Leistungen 

Innovative Leistungen die sich als besonders effektiv erwiesen haben, könnten in die 

Regelversorgung kostenneutral zu Lasten bestehender Leistungen eingeführt werden. Eventuell 

zu ändernde Verordnungen oder Gesetzgebungen sind in Hinblick auf die Zuständigkeit der 

Kostenträgerschaft zu prüfen.  
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2. Projektaufbau 

2.1. Beschreibung der Maßnahme 

2.1.1.  Intervention  

Das Projekt teilt sich in eine randomisierte und eine explorativen Studie auf. Der randomisierte 

Teil läuft unter Federführung der DRV Hessen mit Patienten, die in den Hausarztpraxen 

identifiziert und eingesteuert werden. Der explorative Teil wird mit Patienten durchgeführt, die die 

Arbeitsagenturen/Jobcenter identifizieren und einsteuern. Im Projekt erfolgt entsprechend der 

gesetzgeberischen Intention des Präventionsgesetzes eine enge Zusammenarbeit der 

Leistungsträger inklusive der Nutzung vorhandener Kompetenzen und Gestaltungsmöglichkeiten 

zugunsten der Patienten. 

Randomisierte Studie bzw. Evaluationsstudie 

In der vorliegenden Projektbeschreibung wird die Evaluationsstudie als randomisierte Studie 

bezeichnet, da dies unserer Auffassung nach die Lesbarkeit des Antrages verbessert. 

Patienten mit besonderen beruflichen sowie gesundheitlichen Problemlagen, die ein Risiko in 

sich tragen, perspektivisch einen Antrag auf Erwerbsminderungsrente zu stellen, sollen präventiv 

durch Hausärzte identifiziert werden. Dazu werden Menschen ab 40 Jahren mit 4 Wochen 

bestehender Arbeitsunfähigkeit aufgrund von muskuloskelettalen, psychischen oder 

onkologischen Erkrankungen identifiziert, im Anschluss erhalten diese Patienten ein Screening 

mit dem Workability Index bzgl. ihres Risikos von einer Erwerbsminderungsrente bedroht zu sein. 

Bei Studieneignung und nachdem eine Einverständniserklärung für die Projektteilnahme 

unterschrieben wurde, werden die Patienten in das Sozialmedizinische Kolloquium eingesteuert. 

Ziel ist, alle Beteiligten zu vernetzen und im Interesse der Versicherten eine effiziente 

Kommunikation und einen nahtlosen Versorgungsprozess zu gewährleisten. 

Die identifizierten Patienten werden auf virtueller Basis in dem genannten Sozialmedizinischen 

Kolloquium beraten und erhalten ein individuelles sozialmedizinisches Unterstützungskonzept 

mit entsprechenden Empfehlungen. Eine Ablehnung einer empfohlenen Regelleistung, aus 

persönlichen oder versicherungsrechtlichen Gründen, sollte vermieden werden. Aus diesem 

Grunde erfolgt vor der ersten Beratung des Sozialmedizinischen Kolloquiums eine Prüfung der 

versicherungsrechtlichen Voraussetzungen des Patienten, die zur Bewilligung einer 

Regelleistung vorliegen müssen. Im Fall eines DRV-Hessen Versicherten übernimmt das die 

DRV-Hessen. Sollte ein DRV-Bund Versicherter in die Studie aufgenommen werden, wird dieser 

Punkt von der DRV-Bund übernommen. Auch Jobcenter (JC) und Agentur für Arbeit (AA) prüfen 

die entsprechende Zuständigkeit. Sind die versicherungsrechtlichen Voraussetzungen nicht 
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gegeben, erhalten die Mitglieder des SMK einen entsprechenden Hinweis, dass Regelleistungen 

nicht bewilligt werden können. Die persönlichen Voraussetzungen werden durch einen 

Sozialmediziner der DRV Hessen im SMK geprüft. Sollten diese nicht vorliegen kann keine 

Regelleistung durch das SMK empfohlen werden. 

Im nächsten Schritt führt das Sozialmedizinische Kolloquium eine Triage durch, d.h. es wird 

darüber beraten, ob der Patient  

a) einer Regelleistung (beispielsweise eine reguläre Rehabilitations- oder einer 

Präventionsleistung) zugeführt wird.  

Regelleistungen werden über das normale Antragsverfahren bewilligt und auch durch den 

Kostenträger  (DRV Hessen, JC Marburg / JC Frankfurt / AA Marburg / AA Frankfurt) der bewilligt 

bezahlt. Eine Finanzierung durch SERVE ist in diesem Fall nicht vorgesehen.  

b) Maßnahmen, die außerhalb der Regelleistung notwendig erscheinen (innovative Maßnahmen) 

sollen über Fördermittel des Modellvorhabens finanziert werden (eine Aufstellung der geplanten 

Kosten ist dem beiliegenden Finanzierungsplan zu entnehmen).  

Da die Finanzierung dieser Maßnahmen aus den Fördermitteln von rehapro erfolgt, wird der 

Zuweiser, der die Anmeldung zum Sozialmedizinischen Kolloquium eingebracht hat, ermächtigt, 

auf Basis des Beschlusses des Sozialmedizinischen Kolloquiums die empfohlenen Maßnahmen 

ohne weiteres Prüfverfahren durch andere Leistungsträger zu initiieren. Dieses Vorgehen ist 

ausschließlich für innovative und nicht dem Regelleistungskatalog angehörigen 

Leistungen/Maßnahmen bestimmt.  

Da die Antragsteller für eine Erwerbsminderungsrente in den meisten Fällen > 50 Jahre alt sind 

und Kernziel des Modellvorhabens ist, Patienten frühzeitig zu identifizieren, setzt die anvisierte 

Zielgruppe bei einem Mindestalter von 40 Jahren an. Um sowohl eine städtische, als auch eine 

ländliche Region einzubeziehen, werden Versicherte mit einer entsprechenden Indikation in 

Frankfurt am Main und im Landkreis Marburg-Biedenkopf rekrutiert. Um einen Bias in der 

Patientenpopulation zu vermeiden sollen auch Versicherte der DRV Bund in das Projekt 

eingeschlossen werden. Eine entsprechende Vereinbarung ist dem Antrag beigefügt.  

Darüber hinaus ist angedacht, dass Patienten, die als Hochrisikopatienten auffällig werden, einen 

zusätzlichen Betreuer (SERVicE-Person) an die Seite gestellt bekommen, da davon auszugehen 

ist, dass der Hausarzt nicht über die zeitlichen Ressourcen verfügt, eine dann sehr intensive 

Betreuung dieser Patienten zu gewährleisten (s. Abb. 1). 

Als Entscheidungsgrundlage zur Triage der Interventionspopulation im ersten 

Sozialmedizinischen Kolloquium zur Regelleistung oder zu einer innovativen, bisher noch nicht 
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existenten Leistung, sind entsprechende Filterfragen zu entwickeln und ein umfassender 

Maßnahmenkatalog, der innovativen Maßnahmen (Beispiele möglicher Basis Ausprägungen 

wurden unter 1.3.4 beschrieben), anzufertigen. Nach der Durchführung der jeweiligen 

Maßnahme ist eine Abschlussbefragung vorgesehen. Sollte die Maßnahme nicht zum 

gewünschten Erfolg geführt haben, ist eine Wiedereinsteuerung des Patienten in das SMK zur 

erneuten Besprechung des Sachverhaltes möglich. Nach Abschluss des jeweiligen Falls erfolgt 

die entsprechende wissenschaftliche Auswertung. Neben der wissenschaftlichen Begleitung der 

innovativen Post-Reha- resp. Nachsorge-Leistungen erfolgt zudem am Ende des Projektes die 

Gesamtevaluation von SERVE. Um das Modellvorhaben in der Regelversorgung zu verstetigen, 

ist im letzten Schritt die Entwicklung eines Rollout-Plans (inkl. entsprechender Dokumentation 

und Kommunikation) vorgesehen.  

Den Ablauf des Prozesses entnehmen sie bitte Abb. 1: 

Explorative Studie 

Neben der oben dargestellten randomisierten Studie planen wir für den Bereich SGB II und/oder 

III (Jobcenter / Arbeitsagenturen) eine explorative Studie. Die Jobcenter Marburg-Biedenkopf und 

Frankfurt am Main und Arbeitsagenturen planen ausgewählte Kunden, entsprechend den oben 

genannten Ein- und Ausschluss Kriterien der randomisierten Studie,  mit gesundheitlichen 

Einschränkungen, für das SERVE Programm zu rekrutieren. Da hier eine Randomisierung nicht 

realistisch erscheint führen wir diese Untersuchung als explorative Untersuchung durch. 

Diese erfolgt in der Art, dass die von den Jobcentern bzw. Arbeitsagenturen rekrutierten 

Patienten dem Projektteam gemeldet werden. Dieses übernimmt die Kontaktaufnahme der 

Betroffenen und der jeweiligen betreuenden Hausärzte. Die vorgeschlagenen Kunden mit 

gesundheitlichen Einschränkungen werden in das Screeningprogramm von SERVE explorativ 

einbezogen und im SMK vorgestellt. Diese Personengruppe ist jedoch nicht in der 

wissenschaftlichen Begleitung inbegriffen, sondern die Erfahrungen die durch die Betreuung 

durch das SMK und die Zugang zu innovativen Maßnahmen werden beschrieben und explorativ 

ausgewertet.  

Im Rahmen der Projektdurchführung soll explorativ geprüft werden, welchen Nutzen SERVE für 

diese Personengruppe, aber auch die Beteiligten Institutionen hat.  

Hier ist eine Status Quo Erhebung der bereits durch die verschiedenen 

Sozialversicherungsträger  für die Zielgruppe (Patienten mit  mindestens 4-wöchiger 

Arbeitsunfähigkeit  aufgrund muskuloskelettaler-, onkologischer oder psychiatrischer 

Erkrankungen) erbrachten Präventions- und Gesundheitsförderungsleistungen vorgesehen:  

SGB VI und Maßnahmen nach SGB II und/oder III. 
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In einem zweiten Schritt werden im Rahmen der Machbarkeitsstudie  noch fehlende oder zu 

ergänzende Maßnahmen, die falls notwendig über den vom gesetzlichen Leistungskatalog 

hinausgehen zusammen gestellt. Diese sollen dann im Rahmen des SMK den entsprechenden 

Patienten bedarfsgemäß angeboten werden. 

Die Akademischen Partner sind auch verantwortlich für das Design von innovativen Maßnahmen, 

welche im Rahmen der Machbarkeitsstudie erarbeitet werden sollen. Die Trennung in Innovation 

und Evaluation ergibt sich aus der Ressourcenallokation in den Arbeitspakten, sowie der 

Tätigkeitsbeschreibungen. Die Wissenschaftler: Epidemiologe und Sportmediziner, sowie 

Medizininformatiker sollen entsprechend ihrer Expertise, sowohl in der Innovation zu Beginn der 

Studie, als auch in der Evaluation und der Verstetigung in den späteren Phasen eingesetzt 

werden, auch um einen kontinuierliche Verbesserung des Maßnahmenpakets zu ermöglichen. 

Die Kosteneffektivität soll ergänzend zur Perspektive der Rentenversicherung, z.B. mögliche 

Verringerung von Frühverrentungen auch die gesamtgesellschaftliche Perspektive 

berücksichtigen. Dabei spielen sowohl die eingesparten Ausgaben anderer 

Sozialversicherungsträger, als auch der gesamtwirtschaftliche Produktivitätsgewinn durch 

verringerte Arbeitsunfähigkeits-Tage eine Rolle. Aus Sicht der Patienten soll die 

gesundheitsbezogene Lebensqualität zum Beispiel mit Hilfe des SF- 36 Fragenbogens zum 

Gesundheitszustand ermittelt werden.  Die qualitative Analyse der individuellen 

Rahmenbedingungen durch Befragungen kann  begleitend gesundheitliche Risiken und 

Potentiale sowie Versorgungslücken und -bedarfe identifizieren und Empfehlungen gegenüber 

dem SMK aussprechen. In einer abschließenden Evaluation sollen gegen Ende der Intervention 

auf individueller und auf Systemebene die Auswirkungen der frühzeitigen (präReha)  und/oder 

begleitenden Intervention bewertet werden. 

Forschungsdesign: Für die wissenschaftliche Begleitung und Evaluation soll ein Mixed-Methods-

Design realisiert werden, bei dem sowohl quantitative als auch qualitative Erhebungs- und 

Auswertungsverfahren zur Anwendung kommen. Die unterschiedlichen Datenquellen sollen 

darin miteinander in Beziehung gesetzt werden. Dazu wird über die Arbeitspakete 4 - 8 ein 

standardisiertes Prä-Post-Design mit mehreren flexiblen Erhebungszeitpunkten, je nach 

Patientenprofil angewendet.  

Vorgesehen sind Fragen zum Gesundheitszustand, Gesundheitsverhalten, zur 

Gesundheitskompetenz, zu Belastungen und Inanspruchnahme Verhalten aufgrund von 

gesundheitlichen Problemen, sowie Fragen zu gesundheitsrelevanten Rahmenbedingungen. 
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Stellt sich im Rahmen der explorativen Inklusion der Kunden mit gesundheitlichen 

Einschränkungen ein hoher Kundennutzen und/oder hohe Fallzahl heraus, ist durch die 

Kooperationspartner geplant gemeinsam einen Ergänzungsantrag zu stellen. 

Den Ablauf des gesamten Prozesses entnehmen sie bitte Abb. 1 auf der folgenden Seite: 
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Abb. 1: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

und  / 

oder  

Randomisierte Studie (Einsteuerung durch 

Hausärzte): Hausarzt identifiziert Patienten mit 

projektrelevanter Indikation (Screening). Arzt 

informiert Patienten über das Projekt. Dauer: 14 

Monate 

Patient möchte an SERVE teilnehmen und füllt Einverständniserklärung  

sowie weitere Fragebögen zur Studie  bei Hausarzt / SERVE Mitarbeiter 

AA /JC aus.1 Befragung (t0) 

Explorative Studie (Einsteuerung durch JC + AA):SERVE 

Mitarbeiter angestellt von Jobcenter / Agentur für Arbeit 

identifiziert Patienten mit projektrelevanter Indikation 

(Screening).  informiert Patienten über das Projekt. Dauer: 

12 Monate. 

Parallel zur Hauptstudie, zeitversetzter Beginn von 2 

Monaten, JC u. AA können über komplette 

Hauptstudienzeit in SMK einsteuern

Kümmerer des SMK löst Push-Nachricht an 

alle regionalen  SMK-Teilnehmer (AA /JC), 

Hausarzt,  Sozialmediziner aus.  

Prüfung durch Kümmerer SMK / 

SERVE Mitarbeiter JC / AA ob 

persönliche und 

versicherungsrechtliche 

Voraussetzungen erfüllt sind.  Wenn 

ja,  sind Regelmaßnahmen möglich 

Teilnehmer  SMK machen 

innerhalb von 3 Arbeitstagen 

Entscheidungsvorschlag 

Sozialmedizinisches Kolloquium 

entscheidet 

Bei nicht sofortiger Einigung  -

Videokonferenz innerhalb von 2 

Arbeitstagen  für Teilnehmer des SMK 

Machbarkeitsstudie: 

Testung der Studienabläufe, der virtuellen 

Plattform für das Sozialmedizinische 

Kolloquium und der Innovativen Maßnahmen, 

insbesondere auch der SERVicE Person für die 

Randomisierte Studie und die Explorative 

Studie (SERVE Mitarbeiter JC / AA

Regelleistung       

 

Innovative Leistung 

DRV / JC / AA  z.B. SERVice  

Person Randomisierte 

Studie 

v
ir

tu
e

ll
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Beschluss geht mit Unterlagen an 

Hausarzt / SERVE Mitarbeiter AA / JC 

und wird dort mit Patient besprochen.  
 

Patient stimmt zu. Maßnahme wird 

durchgeführt 

 

Maßnahme war erfolgreich, keine 

weitere Maßnahme nötig. 

 

6 Monate post Randomisierung wird 

Fragebogen 2.  (t1) Screeningsfragebogen, 

Lebensqualität und Zusatzfragen wie z.B. 

Arbeitsfähigkeit erhoben 

Maßnahme war nicht oder nicht vollumfänglich 

erfolgreich: Erneute Einsteuerung des Patienten 

durch den Hausarzt / SERVE Mitarbeiter AA / JC ins 

SMK 

SERVice 

Person und 

SERVE 

Mitarbeiter 

tauschen 

sich 

regelmäßig 

aus und 

beraten sich 

bei 

entsprechen

den Fällen 

(kollegiale 

Supervision) 
 

Wenn Patient einwilligt, Befragung 18 Monate post Randomisierung (t2). Zusätzliche 

Befragung der Patienten randomisierten 5 Jahre post Randomisierung (t3) und 10 Jahren 

post Randomisierung(t4). 

Explorative Studie: 

SERVE Mitarbeiter 

fungiert auf Grund der 

Bedarfe der Zielgruppe 

immer begleitend zur 

Maßnahme als Case 

Manager.  
 

Randomisierte Studie: 

Bei Bedarf zusätzliche 

Unterstützung der 

Patienten durch 

innovative SERVicE 

Person (Case Manager) 

angestellt durch DRV-

Hessen. 


